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Konstanz, 7. Mai 2022 

150 Jahre altkatholische Gemeinde! 

Dr. Joris Vercammen 

 

Wer sind die Altkatholiken? Und was für eine Rolle könnten sie spielen in Kirche 

und Gesellschaft? Wesentlich handelt es sich um die Frage nach unserer 

eigenen Spiritualität. Das heißt unsere Weise von Christ-Sein. Viele werden 

dann gleich denken, dass die Altkatholiken sich damit unterscheiden von 

anderen Christen. Das muss doch nicht unbedingt der Fall sein. Herz von einer 

Spiritualität ist nicht was uns unterscheidet, sondern wohin wir uns besonders 

angezogen wissen und deswegen auch eine besondere Verantwortung dafür 

tragen wollen. Es gibt nur eine Identität der Christen und das ist das 

Evangelium, doch gibt es verschiedene Gruppierungen und Kirchen, die 

innerhalb dieser ‚absoluten Identität‘ eigene Akzente setzen. Auf diese Art und 

Weise tragen die dazu bei, dass diese Aspekte besondere Aufmerksamkeit 

bekommen.  

Dass die Altkatholiken eine Konfession geworden sind hat Vorteile und große 

Nachteile. Übrigens ist es als erstes zu bemerken, dass sie keine andere 

Möglichkeit hatten am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Entwicklung hat uns 

vor dem Untergang gerettet. Das große Nachteil ist aber, dass es uns auch 

isolieren kann.  

Deswegen muss immer wieder neu die Frage gestellt werden nach unserer 

Berufung. Oder, anders gesagt: wie nützt jetzt das altkatholische Zeugnis den 

anderen Christen, den anderen Kirchen, der Gesellschaft? Oder noch anders: 

Wozu ist die altkatholische Tradition überhaupt da?  

Meiner Meinung nach ist die Gemeinschaft der altkatholischen Kirchen eine 

Bewegung, die den Christen und der Universalkirche gegeben wird, damit sie 

ihre Katholizität genügend pflege. Wie Walter Frei es sagt: „Altkatholisch sein 

heißt: aus Liebe zur Menschwerdung Gottes in Christus das Katholische 

menschlich und das Menschliche katholisch, allumfassend, gestalten zu 

helfen.“1 

 
1 Walter Frei, Altkatholisch, einmal abgesehen von den Papstdogmen. Internationale Kirchliche Zeitschrift 74 
(1984), 65-84 
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Vielleicht schön gesagt, aber wie sieht es konkret aus. Am besten können wir 

uns den Altkatholiken selber zuwenden und schauen wie dieses Ideal von ihnen 

gestaltet wird.  

Die Altkatholiken 

Seit schon einige Jahren organisieren wir Treffen für Altkatholiken damit wir 

zusammen erkennen können, was uns bewegt bei unserem Versuch Christ zu 

sein. Im Rahmen einer gemeinsame Reflektion mit diesen Teilnehmer 

untersuchten wir wie sie ihre altkatholische Identität erfahren. Sie benennen 

fünf Themen wovon sie sagen, dass diese eine zentrale Bedeutung haben in 

ihrem Glauben und die sie sehen als Akzente einer altkatholische Spiritualität. 

Der erste Themenbereich handelte von der Freiheit. Die alt-katholische Kirche 

wurde als ein angstfreier Raum gesehen, in dem Austausch und Diskurs möglich 

ist. Jemand sagte, dass die Kirche „ein Raum ohne Decke“ sei. Gemeint war 

damit, dass es eine Freiheit des Denkens gibt, die nicht von einer autoritären 

Hierarchie eingeschränkt wird. Die Möglichkeiten zum Austauschen und 

Diskutieren, die die episkopal-synodale Struktur bietet, werden als sehr wichtig 

für die Gestalt der Kirche gesehen.  

Der zweite Bereich betrifft die Liturgie. Liturgie wird erlebt als „praktische 

Mystik“. Die Feierlichkeit gehört dazu ebenso wie die festen Formen und 

Strukturen, die der Tradition entnommen werden.  

Mystik im Allgemeinen ist der dritte Bereich. Die Sehnsucht nach einer 

Erfahrung der Anwesenheit Gottes als „die andere Dimension des Lebens und 

der Welt“ soll unbedingt als Antrieb des Glaubens ernstgenommen und 

befriedigt werden. Es geht hier zutiefst um „die Unruhe des Herzens“ und die 

innere Erfahrung Gottes, die unser Dasein erst ermöglicht. 

Der vierte Bereich ist die Gemeinschaft. Die Kirche ist wie eine Familie, in der 

man einander respektiert. Kirche ist ein Ort, an dem ich mich zu Hause fühle 

und ich-selbst sein kann. Die Kirche bietet die Geborgenheit, die ich brauche. 

Die episkopal-synodale Struktur schafft ein solides Fundament für diese 

Gemeinschaft. 

Der fünfte Bereich ist die Aufgeschlossenheit für die Welt von heute. Man 

erwartet, dass die Kirche sich im Gespräch zu ethischen Fragen engagiert. 

Gerade dazu ist es wichtig, von der Verletzlichkeit des Menschen zu wissen und 

damit auch zu rechnen. Die Kirche soll sich nicht dazu verpflichtet fühlen, auf 

alles Antworten zu haben, sondern soll zu Bildung und Gespräch einladen. Das 
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wäre für die Teilnehmer eine Möglichkeit um der Glauben für ‚Menschen von 

heute‘ erfahrbar zu machen.  

In Deutschland gibt es die Umfrage von Kranz und Krebs über wie Altkatholiken 

ihr Glauben ‚praktizieren‘. Der Vergleich mit den Ergebnissen unserer Umfrage 

zeigt, dass unter deutschen Altkatholiken ähnliche Auffassungen zu entdecken 

sind.2 Mit anderen Worten: vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Studie 

sind unsere Erfahrungen mit den Tagungsteilnehmern kaum überraschend.  

Die Ergebnisse der Studie zeigen unter Altkatholiken einen relativ hohen 

Stellenwert von Gottesdienstbesuch und regelmäßiger Gebetspraxis, 

zusammen mit einer intellektuellen und kritischen Bezogenheit auf Religion 

und Kirche. Manche Altkatholiken haben einen religiösen Wendepunkt in ihrem 

Leben erfahren, was sich aber nicht immer in größerer Alltagsrelevanz des 

Glaubens auswirkt. Der Anteil sog. „Religiöser“ und „Hochreligiöser“ ist hoch 

und die Selbstbeschreibung als „religiös“ oder „spirituell“ ist verbreiteter, als in 

den Vergleichsgruppen der römisch-katholischen und evangelischen Christen. 

Die Altkatholiken der Studie sind ihrer Kirche emotional verbunden und lieben 

sie. Es macht sie aber nicht weniger ökumenisch eingestellt. Sie wollen 

überwiegend nicht, dass die Kirche Einfluss nimmt auf individuelle 

Wahlentscheidungen, würden aber gesellschaftliche „Orientierungshilfen“ der 

Kirche sehr wohl schätzen. So erwartet man z.B. vom Bischof, dass er oder sie 

Stellung beziehe zu aktuellen (ethischen) Fragen. Die moderne Wissenschaft 

hat für sie eine wichtige Bedeutung und sie sehen in ihr keinen Widerspruch 

zum christlichen Glauben. Die Gemeinde vor Ort ist für sie wichtig, weil sie 

„Heimat“ und „Geborgenheit“ bietet. Der zentrale Punkt des Gemeindelebens 

ist der Gottesdienst. Die episkopal-synodale Gestaltung der Kirche ist ihnen 

sehr wichtig.3 

Ich kann noch Informationen aus einer dritten Quelle hinzufügen. Vor einige 

Jahren gab es in meiner Kirche ein Treffen speziell für Neubeigetretene. Die 

mehr als 80 Teilnehmer haben wir gefragt was sie motiviert hat altkatholisch zu 

werden und was sie erwarten von ihrer neuen Kirche. Die Befragung ergab, 

dass alle ihren Beitritt, von dem sie im Übrigen noch immer begeistert waren, 

als einen sehr ernsthaften Schritt im Leben erfahren hatten. Sie liebten die alt-
 

2  Dirk Kranz und Andreas Krebs (Autoren und Herausgeber). Religiosität in der Alt-

Katholischen Kirche Deutschlands: eine empirische Studie. Ergebnisbericht und Kommentare. IKZ 

(104 – 2014/1-2), 176 Seiten. 

3  Vgl. die Zusammenschau der Ergebnisse. Kranz und Krebs, S. 79-83. 
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katholische Kirche für ihre Gemeinden, die Geborgenheit bieten und 

gleichzeitig der Verschiedenheit ihrer Mitglieder gerecht werden. Die „neuen 

Altkatholiken“ erwarteten von ihrer Kirche Lebensorientierung und 

Glaubensbildung, die ihnen Raum schaffen für die persönliche 

Glaubensentwicklung, ohne dass man verpflichtet würde bestimmte Muster zu 

kopieren. Man legte einen starken Akzent auf die katholische Tradition, in der 

Frömmigkeit und Liturgie eine wichtige Rolle spielen. Die Beigetretenen 

schätzten eine Kirche, die gemeinsam erbaut wird und zeigten sich zu 

persönlichem Einsatz bereit. Zusammenfassend können wir sagen, dass man in 

dieser Umfrage erneut ähnliche Tendenzen wie in den erwähnten Befragungen 

wiederfinden kann: Verantwortung für das eigene Wachstum im Glauben und 

Freiheit zur Suche des eigenen Wegs, Aufgeschlossenheit für Verschiedenheit 

und für das menschliche Sehnen, eine bewusste Glaubenshaltung, die von 

Frömmigkeit geprägt ist, mit einer zentrale Rolle der Liturgie und Teilhabe an 

der Kirche als einem gemeinsames Geschehen. 4 

Unsere Spirituelle Tradition 

Interessant ist zu entdecken, dass das was Leute von heute sagen über ihre 

eigene Gestaltung des Glauben Parallelen hat mit der altkatholischen 

spirituellen Tradition wie sie von bestimmten Vorvätern und -Müttern, Gründer 

und Gründerinnen des Altkatholizismus, erfahren wurde. Ich nenne ein 

Beispiel: Joseph Hubert Reinkens, der erste Bischof des Deutsche Bistums. So 

sehnt Reinkens sich nach einer „geläuterten Wissenschaft“. Er geht auf die 

Suche nach einem „Denken des Herzens“, das in der Lage ist, die tiefere 

Bedeutung der Lebensrealität zu verstehen. Dazu haben das Errichten eines 

„innerlichen Heiligtums“ und das Gebet eine zentrale Stelle. Frömmigkeit ist 

Konzentration auf ein Leben, das Zugang zu tieferen Ebenen verschafft. Der 

Glauben ist - nicht nur, aber immer auch - eine persönliche Erfahrung und eine 

persönliche Entscheidung. In Mitten dieser Erfahrung steht die Verletzlichkeit, 

persönlich und gemeinsam. Diese Erfahrung verweist auf die Verletzlichkeit 

Christi und ermöglicht dadurch die Verbindung mit dem Auferstandenen, der 

nie die Zeichen der Verletzlichkeit verloren hat. Ziel der Menschwerdung 

Gottes in Christus war es, die menschliche Verletzlichkeit auf eine Art zu leben, 

dass deutlich wird, dass Verletzlichkeit kein Schicksal ist, sondern der Weg zur 

Verbundenheit, die Menschen brauchen für ihre Menschwerdung. Wenn die 

 
4 Joris Vercammen, Waartoe Oud-Katholieken? Niet-gepubliceerd paper, 2013. Die Tagung 

fand 2009 statt. 
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Rede ist von einer Christusbeziehung, dann ist diese Verletzlichkeit Prinzip der 

Beziehung.  

Die altkatholische spirituelle Tradition hat eine christozentrische Ausrichtung, 

konkretisiert in einer biblischen und liturgischen Frömmigkeit. Das ist der Kern 

der altkatholische Art und Weise von Christ-Sein. Dazu braucht man die Gabe – 

das ‚Charisma‘- von der Gastfreundschaft. Es ist die Rede davon aufgeschlossen 

dem Leben entgegen zu gehen und immer dazu bereit zu sein, Menschen und 

Gott im eigenen Herzen willkommen zu heißen. 

Ein spiritueller Weg 

Die Katholizität der Kirche ist nicht nur eine theologische Stellungnahme, 

sondern der Glaube daran, dass der Heilige Geist uns in der Beziehung mit 

Menschen auf der ganzen Welt etwas zu sagen hat. Durch unsere Tradition 

verfügen wir über einige interessante ideologische Prinzipien, die unsere Kirche 

nicht nur oberflächig schmücken dürfen. Nein, sie bietet uns die Anleitung, die 

wir brauchen, damit wir uns ins Leben und in die Welt wagen. Unsere Tradition 

lädt uns ein die Menschen und die Welt so ernst zu nehmen wie Gott sie ernst 

nimmt. Sie lädt uns ein zur Gastfreundschaft für Menschen und für die 

Menschwerdung Gottes unter den Menschen wie diese in Jesus verkörpert 

wurde.  

Diese Gastfreundschaft führt uns zu drei Kernthemen: Aufgeschlossenheit, 

Verbundenheit und Teilhabe. Diese Kernthemen sind zu mindestens auch 

implizit zurück zu finden in der Weise wie die heutige Altkatholiken ihren 

Glauben erleben, wie ich es schon erwähnt habe.  

Zuerst ein Wort zur Aufgeschlossenheit. Wir können sie übersetzen als 

Bedürfnis nach Aufrichtigkeit (Authentizität), wie sie Altkatholikinnen und 

Altkatholiken so wichtig ist. Sie sind mit einfachen Antworten nicht zufrieden. 

Sie nehmen teil am Leben, so wie es ist. Mitten im Leben wollen sie das Wort 

Gottes hören. Sie wollen einen Dialog zustande bringen zwischen dem Wort 

Gottes und der Lage der Menschen und der Welt. Glauben ist schließlich keine 

sichere und abgeschlossene Angelegenheit. 

Verbundenheit ist das zweite Kernthema. Das Schönste, was einem Menschen 

passieren kann, ist sich verbunden zu wissen mit Menschen, die sich nach 

Reisegefährten umsehen. Auch darin kann ein Mensch die Verbundenheit mit 

Gott erfahren. Gott hat sich ganz mit den Menschen verbunden. 

Verbundenheit bedeutet auch Verfügbarkeit. Wer Reisegefährte eines Anderen 
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geworden ist, ist verfügbar, um zusammen mit dem Anderen Ausschau zu 

halten nach einer anderen Lebensqualität und zusammen daran zu arbeiten. 

Zusammen mit Gott hoffen wir, dass das Leben der Menschen und ihrer Welt 

mehr und mehr die ‘Qualität des Königreiches’ erhalten möge. Die Qualität 

hängt direkt zusammen mit Vergebung und Versöhnung, mit Platz machen 

füreinander, mit einander Chancen geben, mit Einheit und Friede. 

Gott geht uns darin voran, und darum ist glauben nichts anders als ‘mit Gott 

mit-tun’. Der dreieinige Gott ist Verbundenheit in sich selbst. Glauben bedeutet 

Eingehen auf die Einladung, um an der Verbundenheit teilzunehmen. Teilhaben 

an Gottes Leben-in-Verbundenheit: das ist glauben. Das ist das dritte Thema. 

Teilhaben und Teilnehmen zu können an dieser göttlichen Verbundenheit ist 

reine Gnade: es ist ein Geschenk, ein Geschenk fürs Leben! Die Kirche ist ein 

Ausdruck dieses Lebens-in-Verbundenheit.  

Der auferstandene Herr ist das Haupt der Kirche, denn ohne seine Führung sind 

wir richtungslos. Er ist es, von dem wir Liebe lernen. Der Geist Gottes ist es, der 

unsere Herzen lieben lässt. Der Geist gibt jedem besondere Gaben mit, die alle 

einen wichtigen Beitrag leisten zum Aufbau des Ganzen, so dass die Kirche 

Zeugnis ablegt in der Welt von der ‘Qualität des Königreiches’! Das kommt 

nicht aus uns selbst: Wir erhalten es immer wieder neu, wenn wir das Brot 

brechen und den Kelch teilen im Namen Jesu. Dann werden wir immer wieder 

neu zu einem Volk geschmiedet, das leben darf aus Gottes Liebe. 

Von der Kirche darf man erwarten, dass sie die Geschichte Jesu erzählt, 

während man sie auch aktiv lebt. Dafür ist viel Aufgeschlossenheit nötig, die zu 

Verbundenheit führt, und zu kräftigem Mittun mit Gott. 

Die aktuelle Berufung der Utrechter Union 

Die altkatholischen Kirchen sind dazu berufen an die Katholizität der Kirche 

beizutragen. Die Grundbedingung zum Realisieren dieser Berufung ist, dass 

man die Kraft der ‚Gemeinschaftsspiritualität´ innerhalb der Gemeinde und des 

Bistums erfahren kann. Dann wird man sich auch bewusst, dass dies ein Beitrag 

an die ganze Kirche, die Universalkirche, ist. Wir können selbst erfahren wie 

diese Spiritualität von Aufgeschlossenheit-Verbundenheit-Teilnahme unsere 

Kirche mit anderen Kirchen verbindet: innerhalb der Schwesterkirchen der 

Utrechter Union, aber auch mit den Anglikanischen und Orthodoxen Kirchen, 

mit der Unabhängigen Philippinischen Kirche, mit der Kirche von Schweden; 

aber auch in unseren Dialogen mit den Orthodoxen Kirchen, der Römisch-
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katholischen Kirche, und der Mar-Thoma Kirche in Indien. Diese Spiritualität ist 

ein Beitrag zur Einheit und zur Katholizität der Kirche. Es gibt Altkatholiken, 

damit die Kirche ‚katholischer wird‘: das heißt, damit sie zugleich mehr auf die 

Erde und auf den Himmel bezogen ist. 

Wenn man ein ´altkatholisches Charisma´ nennen will, dann wäre dies, dass 

Glaube immer die mit Herz und Seele gelebte Verbundenheit mit Mensch und 

Schöpfung bedeutet, weil Gott in derselben tiefen Verbundenheit für das Heil 

der Menschen und der Schöpfung eintritt. Das ist die Essenz der Spiritualität 

der Gastfreundschaft mit den Akzenten der Aufgeschlossenheit-

Verbundenheit-Teilnahme.  

Man spürt, dass diese Art und Weise mit Welt und Kirche umzugehen von 

anderen Christen geschätzt wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass es auch in 

diesem Bereich der Universalkirche eine Berufung für die Altkatholischen 

Kirchen gibt. Deswegen ist nicht nur unsere Zusammenarbeit innerhalb der 

Utrechter Union wichtig, sondern auch unsere gemeinsame ökumenische 

Arbeit. In diesem Kontext ist es klar, dass unsere Kleinheit eher ein Vorteil ist, 

weil sie für Niemanden eine Bedrohung darstellt. Auf diese Niedrigkeit stützt 

sich unsere “Autorität”.  

Zum Schluss 

Mehr als eine große Organisation, mehr als Zahlen, mehr als große und 

wichtige Institute, bauen Altkatholiken mit ihrer spirituellen Identität mit an 

der Kirche und an der Einheit der Kirche. Wie bekannt ist das Motto der 

Altkatholiken, wie sie es geerbt haben von der altkatholische Bewegung, die 

Aussage von Vinzenz von Lérin: “Was überall, was immer, was von allen 

geglaubt wurde, das ist katholisch.“ 

Der Rat von Vinzenz regt uns weiterhin dazu an, Brücken zu bauen und 

Gemeinschaft zu suchen. Der Mönch aus Lérin suchte einen Ausweg für ein 

vielfarbiges Christentum, das ein zusammenhangsloses Chaos zu werden 

drohte. Auch in unserer Zeit ist die Vielfarbigkeit der Christenheit sehr groß. 

Das ist sicher eine Chance, aber auch eine Bedrohung. Die Kunst besteht darin, 

in unserer Verschiedenheit miteinander sichtbar verbunden zu sein, damit 

Uneinigkeit und Streit nicht siegen. Dieser Herausforderung muss sich auch die 

Welt stellen. Die Situation der Christenheit unterscheidet sich in diesem Punkt 

nicht wirklich von der Lage der Welt, in der sie lebt. Umso deutlicher ruft Gott 

die Christen dazu auf Zeichen von Versöhnung, von Einheit und von 
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Gemeinschaft zu setzen, derer die Welt so sehr bedarf. Unsere Spiritualität von 

Gastfreundschaft mit den Akzenten von Offenheit, Verbundenheit und 

Teilnahme weckt in uns das Charisma von Brückenbauern und macht die 

Kirchen der Union und die Union selbst zu Begegnungsorten, wo – noch immer 

– Gemeinschaft und Einheit als Gabe Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes entdeckt werden kann. 

 

©jorisvercammen 


